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Die größten Menschen sind diejenigen,
die den anderen Hoffnung geben können.

Weisheit aus Frankreich

Wir wünschen Ihnen ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest!
STADLER Anlagenbau GmbH
Max-Planck-Straße 21
88361 Altshausen
www.w-stadler.de

Bei allen Kunden und Mitarbeitern möchten wir
uns für eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit bedanken
und wünschen ein gesundes, erfolgreiches 2022!
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Advent Ausgabe 2021
Sehr geehrte Einwohnerschaft aus
Altshausen und Umgebung,

ich durfte Sie an dieser Stelle viele Jahre
zum Altshauser Christkindlesmarkt
begrüßen und Sie zum Besuch einladen.

Doch zum zweiten Mal müssen wir schweren Herzens unseren geliebten Christkindlesmarkt absagen. Unser Herz
sagte „ja“, der aktuell rasante Anstieg der Infektionszahlen bewegte uns zum „Nein“. Die Gesundheit von Besuchern, Beschickern und Mitarbeitern steht im Vordergrund.
Die Absage fällt uns nicht leicht, waren wir doch großer
Hoffnung, wieder etwas Weihnachtszauber auf unseren
schönen Marktplatz in Altshausen zu bringen.
Doch eingezäunt, mit aufwändigen Eingangskontrollen
und Mundschutzpflicht kommt nur sehr schwer eine vorweihnachtliche Stimmung auf. Deshalb haben meine Vorstandschaft und ich beschlossen, den Christkindlesmarkt
ein zweites Mal abzusagen.
Wir hoffen darauf, den Altshauser Christkindlesmarkt im
nächsten Jahr in altbewährter Weise oder nur mit wenigen Einschränkungen durchführen zu können.
Zu einem besonderen Highlight darf ich Sie einladen.
Auch dieses Jahr werden Thomas Strobel von TS Events
und Tobias Bodenmüller von TT-Entertainment Sie per
Livestream unter dem Motto "Weihnachten in Altshausen" am 4. Adventssonntag ab 16:30 Uhr unterhalten.
Der AGV Gewerbeverein Altshausen unterstützt diese Aktion sehr gerne und dankt den Veranstaltungsprofis für
die Idee und deren Umsetzung.
Die Weihnachtsverlosung bleibt erhalten.
Der AGV Gewerbeverein Altshausen wird seine beliebte
Weihnachtsverlosung wieder anbieten. Viele Preise warten auf ihre Gewinner. Die Lose, die Sie bei Ihren Einkäufen in vielen Geschäften bekommen, sind eine Anerkennung und ein Dankeschön für Ihre Verbundenheit und
Einkaufstreue.
Die Ausgabe der Lose startet zum 1. Adventswochenende und läuft bis zum 24. Dezember 2021. Schon jetzt viel
Glück bei unserer Weihnachtsverlosung.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und vor allem gesunde Advents- und Weihnachtszeit.
Genießen Sie die Weihnachtstage im Kreise Ihrer Liebsten.
Ihr Albert Metzler (1. Vorsitzender)
AGV Gewerbeverein Altshausen

Adventszeit in Altshausen
Verehrte Gäste, liebe Altshauserinnen
und Altshauser,

es bricht die Zeit an, in der die Tage kürzer und die Stimmung besinnlicher werden. Der Advent steht vor der Tür
und damit auch die Vorweihnachtszeit. Normalerweise
wird diese in Altshausen mit dem Christkindlesmarkt, der
traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet, eingeläutet.
Doch leider ist vieles anders und wir müssen aufgrund
der Pandemie auf einiges verzichten, was wir sonst so lieb
gewonnen haben. Den Christkindlesmarkt haben wir aus
Vernunft leider auch in diesem Jahr abgesagt. So gerne wir
diesen durchgeführt hätten und unter bestimmten Auflagen
vielleicht sogar rechtlich hätten dürfen, Stimmung und das,
was unseren Christkindlesmarkt ausmacht, wäre aber nicht
aufgekommen.
Das Ambiente auf dem Marktplatz, das Persönliche, Gespräche und die geselligen und gemütlichen Stunden gemeinsam
an den Ständen hätten einfach nicht funktioniert. Auch der
Nikolaus kann nicht wie gewohnt in Altshausen einziehen.
Nichts desto trotz möchten wir Weihnachten in Altshausen für Sie erlebbar machen. Auf dem Marktplatz wird wie
üblich unser herrlich geschmückter Christbaum erstrahlen
und der Bauhof wird die Weihnachtsbeleuchtung anbringen. Auch der Nikolaus wird sich etwas Besonderes einfallen lassen.
In den Geschäften können Sie dennoch Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen. Denken Sie bitte bei den Weihnachtsgeschenken an die örtlichen Betriebe und Gaststätten. In vielen Bereichen gibt es immer noch gravierende Einschnitte, welche
selbst gesunden Betrieben aufgrund der Dauer erhebliche
Probleme bereiten. Unterstützen Sie unsere Betriebe und
helfen Sie mit Einkäufen oder dem Erwerb von Gutscheinen,
diese schwierige Zeit zu überwinden.
Gemeinsam können wir die Krise meistern und eine schöne
Weihnachtszeit erleben. Halten Sie sich an die Abstandsund Hygieneregeln, damit wir alle schöne Weihnachtsfeiertage genießen können.
Mein Dank gilt allen Verantwortlichen des Altshauser Gewerbevereins, die Verantwortung in der aktuellen Situation
übernehmen und den Christkindlesmarkt abgesagt haben
und so zur Eindämmung der Pandemie beitragen.
Liebe Gäste, liebe Altshauserinnen und Altshauser, machen
Sie das Beste aus der Situation und lassen Sie die Hektik des
Alltags hinter sich und verbringen Sie im Kreise Ihrer Lieben
ein paar besinnliche Stunden in weihnachtlicher Atmosphäre bei Glühwein oder heißem Kakao.
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und
ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest.
Ihr Patrick Bauser
Bürgermeister
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Neuauflage des Livestreams „Weihnachten in Altshausen“
Gemeinde überträgt erneut Online-Weihnachtsveranstaltung am 4. Advent
Nachdem viele traditionelle Weihnachtsveranstaltungen dieses
Jahr leider erneut der Pandemie zum Opfer fallen, wird es am 4.
Advent 2021 eine Neuauflage des Livestreams „Weihnachten in
Altshausen – daheim und doch gemeinsam“ geben.
Um der gesamten Gemeinde – und den Altshauserinnen und Altshausern auf der ganzen Welt – dieses Erlebnis zu ermöglichen,
haben der AGV Gewerbeverein Altshausen sowie die Bürgerstiftung Seniorenhilfe Altshausen erneut ihre Unterstützung zugesagt.
Am 4. Advent, Sonntag, 19. Dezember um 16.30 Uhr werden
die beiden Altshauser Veranstaltungsprofis Thomas Strobel und

Tobias Bodenmüller den Livestream in die Wohnzimmer der Bevölkerung übertragen.
„Wir haben bewährte Inhalte und Aktionen aus dem Vorjahr mit
neuen Ideen ergänzt. Es werden mehr Gesprächspartner vor Ort
sein, es gibt mehr Interaktion mit und für die Zuschauerinnen und
Zuschauer und die Kulisse wird anders werden.“ Mehr zum neuen
Konzept verraten Strobel und Bodenmüller noch nicht.
Den Link zur Veranstaltung finden Sie ab Mitte Dezember unter
www.altshausen.de, im Altshauser Verbandsanzeiger sowie in
den sozialen Medien.
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Nikolausbrauchtum in Altshausen zu Corona-Zeiten
Wie schon bereits vergangenes Jahr muss sich die Nikolausgilde Altshausen, die im Jahr 2022 ihr 75-jähriges Bestehen feiern kann, auch
in diesem Jahr zu Nikolaus erneut der Pandemie anpassen und altbewährte Traditionen absagen und neue Ideen umsetzen.
So wird auch in diesem Jahr der traditionelle Nikolauseinzug auf dem
Seminarplatz am Schloss Altshausen zum ersten Adventssonntag leider nicht stattfinden.
Der Arbeitskreis der Nikolausgilde hat sich schöne Alternativen
für „Klein“ und „Groß“ ausgedacht und sich für folgende Programmpunkte entschieden:
Bischof Nikolaus und Knecht Ruprecht werden bereits am
Nachmittag des 5. Dezember 2021 ab 14:30 Uhr mit der
Kutsche durch Altshausen fahren und hoffentlich viele
Kinder und Familien erfreuen.

Kutschfahrt
2020

Am Nikolausabend selbst werden – nach den dann geltenden Coronabestimmungen – die Familienbesuche entweder draußen oder auch drinnen stattfinden. Auch die Besuche in Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen
werden, sofern möglich, von der Nikolausgilde durchgeführt.
Im vergangenen Jahr entstand ein Film zum „Nikolauseinzug in Altshausen“, der von TS Events (Thomas Strobel)
und TT-Entertainment (Tobias Bodenmüller) aus Altshausen produziert wurde und auf der Homepage der Nikolausgilde unter www.nikolausgilde-altshausen.de angeschaut werden kann.
Alle wichtigen Informationen rund um die Nikolaussaison 2021, wie z.B. Anmeldungen, Nikolausbrief und Fristen, sind ebenfalls
auf dieser Homepage verfügbar.
Die beiden Obernikoläuse Steffen Obert und Josef Schelkle wünschen allen Kindern und
Familien im Namen der Nikolausgilde Altshausen eine besinnliche und schöne Adventszeit,
verbunden mit dem Wunsch, dass das Brauchtum des Nikolausbesuchs im Jahr 2022 wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann.
Bleibt alle gesund!

Die beiden „Oberklosa“ Steffen Obert (links), Josef Schelkle (rechts)
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BIKE-ARENA im Altshauser Ried
Schnelle Fahrten, wilde Sprünge, rasante Kurven, „Tabels“ und Schanzen – das alles gibt es seit diesem Jahr
im Altshauser Ried. Altshausen hat eine Attraktion und begeistert nicht nur junge Biker, auch viele Junggebliebene sind auf der Pumptrack-Anlage zu sehen.
Die Gemeinde Altshausen entschloss sich im Jahr 2020,
eine Pumptrack-Anlage zu bauen. Ein Platz für JUNG und
ALT sollte in Altshausen entstehen. Ziel in diesem Parcours
ist es, die Strecke durch eigene Kraft und Pumpbewegungen bewältigen zu können und damit Geschicklichkeit, Kraft
und Ausdauer spielerisch erlernen und stärken.
Um Kosten für ein Planungsbüro einzusparen, wurde Michael Epp von der Gemeinde Altshausen beauftragt, einen
Antrag für Kleinprojekte bei der LEADER-Geschäftsstelle
in Altshausen einzureichen und einen Plan für diese Anlage zu erstellen.

Im Vorfeld wurden verschiedene Pumptrack-Anlagen besichtigt und ausgemessen, es wurden Videos angeschaut
und Berichte über Pumptrack-Anlagen gelesen. Schnell
war klar, was in Altshausen entstehen soll: Eine Anlage, die
sich von anderen Pumptrack-Anlagen unterscheidet.
Der Plan für die Anlage entwickelte sich langsam im Kopf
von Projektleiter Michael Epp. Nun musste es nur noch umgesetzt werden. Mit der Firma Wild aus Ebersbach wurde
eine Firma gefunden, die sich motiviert und voller Elan an
dieses Projekt traute. Ziel war, die Anlage vor den Sommerferien 2021 zu eröffnen.
Nach der Zusage der LEADER-Geschäftsstelle wurde bereits am 16. März 2021 die Wiese im Altshauser Ried vermessen und die Größe für das Projekt bestimmt. Die
Gemeinde Altshausen wollte gleich nach dem Winter mit
dem Bau der Anlage starten und so rollte im April die Planierraupe an.
Als Grundlage und zur
Abfahrt in den Parcours wurde ein Hügel
aufgeschüttet. Von diesem Hügel aus kann in
4 Richtungen gestartet
werden. Das „X“ in der
Mitte der Anlage ist das
Zentrum der Anlage,
so sind später auch
kleine
Wettbewerbe
möglich. Viele Altshauser sowie Jugendliche

aus den Umlandgemeinden wurden auf das neue Highlight
aufmerksam und trauten sich langsam auf die Baustelle.
Schnell entstand ein guter Kontakt zwischen den Jugendlichen und dem Projektleiter. Die Mountain Bike Fans konnten die Strecke testen und auch Wünsche äußern. Da die
Anlage etwas größer gebaut wurde, wie zunächst geplant,
konnte eine weitere Auffahrrampe gebaut werden und die
Wünsche der Jugendlichen eingebaut werden – so entstanden die kleinen „Tabels“. Hier können die Jungs und
Mädels mit Schwung verschiedene Sprungarten durchführen.
Die Pumptrack-Anlage wurde ganz schnell zur „Bike
Arena Altshausen“ erklärt. Diesen Namen wählten die
jungen Biker aus und schon waren mit der „Neuen Welt“,
„MI-KA Sports“ und „Vesuvio“ auch drei Sponsoren bereit,
Bike Shirts zu sponsern.
Ein Shirt verbindet! Die
Jungs und Mädels gehörten nun dazu und testeten
die Strecke. Sie waren aber
auch bei Helfereinsätzen
dabei und somit einige Eltern und Gemeinderäte von
der Begeisterung infiziert
und ebenfalls aktiv beim
Bau der Anlage im Einsatz.
„Gemeinsam“ für eine abwechslungsreiche Bike Arena arbeiten. Arbeit, die Spaß
macht und jeder konnte seine Ideen ein kleines bisschen
umsetzen.
Alles lief gut und so wurde im April die geplante Grünanlage eingesät. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
Altshausen wurde die Anlage bewässert. Im April setzte
dann leider der große „Monsunregen“ ein, das Regenwasser blieb auf der Anlage stehen und die Schäden und andere Hindernisse mussten beseitigt werden.
Ein Teil der Anlage wurde nochmals aufgerissen, Drainagerohre und Schächte wurden verlegt. Leider war der Bau
auch zeitweise eingestellt.
Diese Auszeit wurde genutzt, um weitere Ideen umzusetzen. Mit der Firma Stadler, dem Forstamt Altshausen, HSS
Kältetechnik und MI-KA Sports konnte ein Erweiterungsabschnitt geplant werden. Bei der LEADER-Geschäftsstelle
wurde ein Antrag auf Erweiterung gestellt, auch hier bekamen wir schnell eine Zusage und konnten mit vielen Helferstunden einen kleinen „Dirt Track Parcours“ bauen.
Die „Bike Arena Altshausen“ setzt sich aus 5 Abschnitten zusammen:
1. Die „Asphalt-Pumpstrecke“ mit einer Länge von ca. 80
Metern und einer Breite von 3 Metern. Dieser Teil ist bei
jedem Wetter und mit jedem rollenden Sportgerät (ohne
Motor) befahrbar.
2. Die „Tables“: Die Tabels und die Auffahrt befinden sich
gleich im Anschluss an die Asphalt-Pumpstrecke und sollten nicht benutzt werden, wenn die Strecke sehr nass ist.
3. Die „Pumptrack“ – das Herzstück der Anlage: Ein Rundkurs mit 6 Steilkurven, 4 Abfahrten und 2 Wellenbahnen,

auch hier sollte die Strecke bei „Nässe“ nicht benutzt werden.
4. Der „Geschicklichkeitspfad“ befindet sich im Herzstück
der Anlage.
5. Die „Dirt Track“ Bahn, wie der Name schon sagt, ist auch
befahrbar, wenn es so richtig schmutzig ist. Verschiedene
Hindernisse machen die Bahn auch sehr interessant.

lage, bei der viele Kinder, Jugendliche und Eltern motiviert waren,
mitzuhelfen. Viele Altshauser Firmen, aber
auch Firmen aus anderen Städten und Gemeinden, unterstützten
den Bau der Anlage.

Anfang Juli wurde die gesamte Anlage mit Brechsand überarbeitet. Brechsand wird auf vielen Pumptrack-Anlagen verarbeitet. Diese letzte Aktion dauerte allerdings 3 Wochen,
immer wieder mussten die Arbeiten wegen starken Regenfällen unterbrochen werden.
Am 24. Juli 2021 konnte pünktlich zum Ferienbeginn die
Pumptrack-Anlage eröffnet werden.

Die ganze Ortschaft freut sich über diese Bereicherung.

Anwesend waren Bürgermeister Patrick Bauser, Lena
Schuttkowski von der LEADERGeschäftsstelle, Projektleiter Michael Epp und viele Zuschauer – viele junge und
junggebliebene Biker.
Gefördert wurde der Bau
durch die LEADER-Fördergruppe. LEADER ist ein
Maßnahmenprogramm der
Europäischen Union, mit
dem seit 1991 modellhaft
innovative Aktionen im
ländlichen Raum gefördert
werden. Diese unterstützen
Kleinprojekte von Gemein-

Besinnliche
Z eit
den mit finanziellen Hilfen. Hierbei kann man eine Bewerbung einreichen und die LEADER-Fördergruppe
entscheidet letztendlich,
wer unterstützt wird und
wer nicht.
Die Gemeinde Altshausen
konnte die Anlage mit
allen Zielen fertigstellen.
Es entstand eine sehr gelungene Pumptrack-An-
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Weihnachtsverlosung – Teilnehmende Geschäfte
Kaufen Sie zwischen dem 27. November und 24. Dezember 2021 in Altshausen ein
und Sie erhalten bei folgenden Geschäften ein kostenfreies Weihnachtslos dazu.

Naturana
Wäsche und Dessous
(bei Trigema)
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